
Londoner Brief.
Im British medical Journal (26. November 1904) findet sich

folgende hübsche Geschichte: Ein alter Landarzt behandelt ein
Kind an einer Magenverstimmung; die Eltern waren mit der Dia-
gnose unzufrieden: sie hielten den Fall für eine tuberculöse Me-
ningitis und konsultierten hinter dem Rücken des Hausarztes einen
jungen Internisten in einer benachbarten Stadt. Das Gutachten
dieses »Spezialisten' wurde dem Hausarzte in unverschlossenem
Kuvert zugestellt und lautete, wie folgt: »Kernig positiv; leichte
Embryokardie besonders in Azoulayscher Lage; Kryoskopie und
Kochibazilloskopie der Quinckeschen Flüssigkeit würden eine
Grundlage für die Begutachtung abgeben. Bei negativem Ausfall
möge man an Eberth oder Talamon-Fraenkel denken. Sollte
sich die erste dieser beiden Hypothesen bewahrheiten, so könnte
ich, sobald ich von Ihnen höre, das Serum von Chantemesse
bringen; anderenfalls könnte ich einen Spezialisten bringen, der die
Quinckesche Punktion ausftthren kann' Auf diese Botschaft
antwortete der Hausarzt: ,,Veni, vidi, vici. Veni: weder zu Velo,
Auto oder Moto noch zu Schiff, sondern in einem Phaeton. Vidi:
Weder Myosis noch Mydriasis, weder vasomotorische Röte noch
Wunderlich - einfache Synocha. Vid? Naturam sequere. Ab-
wartende Behandlung. Der Patient geht unter seiner Bettdecke
? dxnorov nodvlç (ohne einen Fuß zu rühren), wie der alte, aber mir
noch immer liebe Sophokles sagt, der restitutio ad integrum ent-
gegen. Erzbrüderlicher Dank dem Q uincke-Spezialisten.«

Am selben Tage, als ich diese Geschichte gelesen hatte, kon-
sultierte mich ein älterer Herr, dem die Diagnose Krebs sozusagen
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auf dem Gesichte geschrieben stand. Die Anamnese, die der intel-
ligente Kranke gab war die für ein Mastdarmcareinom typische,
und eine sofort angeschlossene Untersuchung mit dem Finger ergab
denn auch ein sehr großes, zerfaflenes Carcinom, das die ganze
Ampulle einnahm. Ich fragte nun den Kranken, warum er mit
seinem schweren Leiden nicht früher zum Ärzte gegangen sei, und
erhielt die Antwort, er sei bis vor kurzem in Behandlung der
Küniglichen Universitätspoliklinik zu X. gewesen. Dort habe man
vielfach das Blut und die Faeces mikroskopisch und chemisch unter-
sucht, habe aber die Diagnose eines Tumors ganz von der Hand
gewiesen da in den Faeces niemals Tumorzellen gefunden worden
seien". Eine Digitalexploration sei niemals vorgenommen worden.
Da ich wohl ein etwas ungläubiges Gesicht machte, so holte der
Patient zum Beweise seinen von der genannten Universitätspoli-
klinik augeste1]ten Krankenbogen hervor, auf dem denn auch eine
ausfiihrliche Anamnese, sowie ein weitl.ufiger Status 'erze ichnet
waren. Bei der ersten Untersuchung fand sich als Endresultat die
Diagnose Ca. mit zwei Fragezeichen. Nach mehrmaligen, offenbar
sehr sorgfältigen Blut- und Stuhiuntersuchungen war das Ca. weg-
gelassen, und die Diagnose lautete auf Anaemia gravis.

Warum ich dieses kleine Erlebnis erzähle? Gewill nicht um die
neuen Untersuchungsmethoden lächerlich zu machen. Sie haben
ihren Platz und können gewiß Hervorragendes leisten, aber doch
nur dann, wenn der junge Arzt darüber nicht die Mittel und Wege
vergißt, die es seinen Vorgängern ermöglicht haben, auch ohne
Laboratorien und komplizierte Instrumentarien recht brauchbare
Diagnosen zu stellen. Ein so krasser Fall wie der oben be-
schriebene mag ja selten sein, daß aber die jüngere und jüngste
Generation der Aerzte trotz aller modernen Hilfsmittel der Dia-
gnostik sieh in ihren diagnostischen Künsten gegen früher eher
verschlechtert als verbessert hat, scheint mir keinem Zweifel zu
unterliegen.

In der Chirurgie merkt man das ganz besonders bei der Dia-
gnostik der Fraktureri und Luxationeo. So wertvoll die Röntgen-
strahlen bei manchen diagnostisch schwierigen Fällen auch sind und
so nützlich die Kontrolle der durch die Behandlung erzielten Re-
sultate ist, so sollte der künftige Praktiker doch an erster Stelle
immer noch die alten Untersuchungsmethoden lernen; denn er wird
oft genug in die Lage kommen, sieh ohne Röntgenstrahlen behelfen
zu müssen. Heute aber soll jeder Fall sofort durchleuchtet werden,
und man gibt sich garnicht mehr die Mühe. eine gründliche vor-
hergehende Untersuchung vorzunehmen. Dasselbe gilt von den
bakteriologischen Untersuchungen, den Probeexzisionexi oder gar
den Probeinzisionen. Sie alle sind doch nur Hilfsmittel, die die
genaue Inspektion. Palpation etc. und das sorgfältige Durchdenken
eines Falles nicht ersetzen sollen. Ob wohl die neugegründeten
Akademien und das praktische Jahr darin Besserung schaffen wer-
den? Prophezeien ist von alters her eine schwere und undankbare
Kunst, ich glaube aber, daß ein junger Arzt als Assistent eines
tüchtigen Landarztes (denn nur dort scheint man noch den in allen
Sätteln gerechten Hausarzt zu finden) sehr viel mehr lernen kann
als auf einer Akademie, auf der im wesentlichen doch nur Spe-
zialisten für Spezialisten lehren werden.

Die Kommission zur Untersuchung der physischen Degene-
ration es englischen Volkes, über deren Arbeiten ich in einem
früheren Brief berichtet habe, hat sich naturgemäß auch mit der
Syphilis und ihrem Einfluß auf das Wohl und Wehe des Volkes
befaßt. Wenn man den statistischen Mitteilungen Glauben schenken
darf, so hat die Häufigkeit der Syphilis in England eher ab- als
zugenommen; sicherlich abgenommen haben nach den Berichten der
großen Krankenhäuser die Fälle von tertiären Erscheinungen. Zu-
genommen haben dagegen die sogenannten quaternären Erkrankun-
gen des Gehirns und des Rückenmarkes. Nach Motts Angaben
ist die Geistesstörung bei etwa 40% aller in den englischen Irren-
häusern aufgenommenen Männern auf Syphilis zurückzuführen, bei
Frauen Ist der Prozentsatz wesentlich geringer. Congenital luetisehe
Kinder beiderlei Geschlechts erkranken häufig zwischen dem 14.
und 20. Lebensjahre an Paralyse. Paralytiker haben in 80% der
Fälle eine syphilitische Anamnese. Die Mitglieder der Kommission
haben sich einstimmig dahin geäußert, daß etwas geschehen müsse,
um dem Weitergreifen der Krankheit vorzubeugen. Sie wollen
vorerst einmal mit der so schädlichen Vogel-Strauß-Politik brechen,
die namentlich im prüden England eine öffentliche Diskussion aller
hierher gehörenden Fragen unmöglich gemacht hat. Wie für die
Tuberculosefrage will man auch für die Syphilis das Volksinteresse
wecken und will zu diesem Behufe eine Königliche Kommission
ernannt wissen, die die ganze Syphilisfrage genau studiert. Von
einer Anzeigepflicht des einzelnen Falles, zu der z. B. Cooper rät,
will man vor der Hand noch absehen, da man wohl nicht mit Un-
recht fürchtet, daß die Angst vor der Anzeige viele Kranke dazu
bringen würde, die Krankheit ganz zu verheimlichen oder sich
einem Kurpfuscher anzuvertrauen.

.
Vor allem aber weist der Bericht (und das scheint mir das

Wichtigste) auf die ganz ungenügende Behandlung hin, die bisher
in England diesen Kranken zuteil wird. Im grollen London gibt
es nur ein Krankenhaus für Geschlechtskranke, das aber auch nur
135 Betten für Frauen und 27 für Männer enthält. Dazu kommt
noch, daß der Name Lock Hospital jeden sofort über die Art der
dort behandelten Krankheiten aufklört, wodurch wohl ainli mancher
Kranke abgeschreckt wird. Die Kranken werden also. soweit sie
überhaupt ein Krankenhaus aufsuchen, meist polildiniseb behandelt.
Sie bekommen keinerlei Aufklärungen über das \Veseii ihrer Kia!Ik-
heit, über die Gefahr der Ansteckung und über die Notwvndigleit
einer längeren Behandlung. So kommt es denn, (lai1 die Mehrzahl
der Kranken sich der Behandlung entzieht, sobald die ersten ymii-

ptome verschwunden sind. Daze kommt noch, dali der Uflterd('ht
in diesem Fache ein recht schlechter ist; der junge Arzt verlaßt
seine Schule ¡uit sehr ungenügenden Kenntnissen, sodaß also auch
in der Privatpraxis die Diagnostik und die Behandlung der Lues
im großen und ganzen sicherlich viel zu wünschen übrig läßt. Es
wird zum Schluß geraten. in allen Krankenhäusern Spezial-
abteilungen für Geschlechtakranke einzurichten, sie spezialistiseli
ausgebildeten Aerzten zu unterstellen mind den Kranken alle nui'
möglichen Erleichterungen zu gewähren, um sie zur F'ortsetzming
der Behandlung zu veranlassen. Von großer \Vichtigkvit wäi'e Cs,
die Polikliniken abends offen zu halten, da viele Kranke amis
Furcht, ihre Stelle zu verlieren, während des Tages miicht zum Amate

kommen.
Für London hat die Frage noch eine ganz besondei'e liedeutuiig

wegen der fast unglaublichen Vebervölkerung, (lie icli infolge dei
ungehemmten Einwanderung fremdem' Elemente mn Osten der Stadt
seit einigen Jahren herausgebildet hat. Je enger die Menschen
amifeimiander wohnen, je mehr die einfachsten Begriffe der Reinlich-
keit vernachlässigt werden, um so eher werden auch Tripper mind
Syphilis zu einer wirklichen Seuche werden. Es ist diese l"rage
denn auch schon zu einem wichtigen \gitationsmnittel ¡ri dciii Kampfe
um das nene .F'remdengesetz" geworden. Dieses Gesetz, das hhii'
lich, wie es in Amerika seit Jahren geschieht. mittellosen. kranken
oder vorbestraften Individuen (lie Einwanderung nach England ver-
bieten soll, wird im neuen Parlamente eine der wichtigsten Ver-
handlungen bilden, und es ist ziemlich sicher, Jail es durchgehen
wird. Lud das wäre auch für alle Beteiligten das Beste, nicht zoma
mindesten aber für die armen Einwanderer, die doch in rIen aller-
wenigsten Fällen in England das Kanaan finden, das iii re Phamitasie
oder ein spekulativer Ans-wanilerungsagent ihnen 'Oi'ge5(i(ge1t hat.
Wer hier mit den fremden liospitälern und lhilfsvem'eimien zu tuii
hat, der weiß. Jail die Mehrzahl der l"remnden, dii' in England
wohnen, am liebsten wieder zu Hause wären.

J. P. zum Busch (London).
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